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Besprechungen. 
Κ. Fr. Harper: Assyrian and Babylonian letters 

belonging to the Kouyunjik collections of the British 
Museum. Part IX. I—XVIII. 941—1060. The Uni-
versity of Chicago Press, Luzac and Co., London, 1909. 
Bespr. yon S. Schi f fer , jun., Paris. 

Der neunte Band der ABL enthält 98 Texte, 
von denen bisher etwa 28 bereits bekannt waren. 
Der Herausgeber hat namentlich 23 sorgfältige 
Kopien "Wincklers verwerten können. "Warum 
Nr. 969 in die Sammlung aufgenommen wurde, 
ist nicht einzusehen. Es ist hier weder Absender 
noch Empfänger genannt, und es scheint sich 
bei dieser Tafel lediglich um eine für die Kanzlei 
bestimmte Administrationsnotiz zu handeln. 
Ebenso ist auch Nr. 877 nur ein Freibrief de3 
Sklaven oder in Pfandhaft gehaltenen Nabü-bel-
su-nu (Rev. 12), dessen Freilassung von fünf 
Bürgern, darunter einem aus der bekannten 
babylonischen Bankiersfamilie Egibi, urkundlich 
erklärt wird. 

Auch die Texte dieses Bandes sind meist 
stark beschädigt, so dass die Erschliessung des 
Sinnes dadurch oft vereitelt wird. In 24 Tafeln 
ist der Name des Schreibers weggebrochen. Der 
buntscheckige Inhalt der Briefe ist da und dort 
von besonderem Interesse, liefert aber im ganzen 
weitere Bausteine zur Rekonstruktion der baby-
lonisch - assyrischen Kultur . Zunächst wird 
man die Aufmerksamkeit jener Korrespondenz 
schenken,die durchErwähnunghistorischerNamen 
hervorsticht. Hierzu gehört vor allem die Her-
ausgabe des bekannten, neu kollationiertenBriefes 
(s. I I I R 4, Nr. 5), den Adad-sum-usur, König 
von Kardunias an die zwei Könige von Assur, 
Asur-narara undNabüdän, gerichtethat(Nr. 924), 
und aus dem die Oberhoheit Babyloniens über 
Assyrien unter diesen Nachfolgern Tiglat-Pi-
lesersl. erhellt. Das wichtige Fragment erscheint 
zwar auch jetzt in demselben trostlosen Zustande 
wie bisher, aber die neue Kollation ist doch 
nicht ganz ohne wesentliches Ergebnis geblieben. 
Ein solcher wäre in dem sa am Anfang von 
Z. 5 zu erblicken, das sich auf eine dritte Person 
beziehen, die Subjekt zu il-ta-an-ni-ku-nu[si] 
in Zeile 7 sein dürfte. Der Grosskönig wirft 
seinen Vasallen vor, dass sie sich von dritter Seite 
zu la si-bit te-e[-me] bel-ku-nu „Nichteinhalten 
des Befehls eures Herrn" hätten abwenden 
lassen: ina lib-bi-ku-nu sa te-e-me u is-ku ul 
i-ba-[si] | [iläjni rabuti te-en-ku-nu ki-i u-sa-an-
[nu-u] „für euch gibts weder Befehl noch Ver-
fügung, da die Götter euren Verstand verändert 
haben" (Obv. 8—9). Nr. 917 ist jedenfalls an 
die „Mutter des Königs" Sargon II . gerichtet, 
denn Obv. 16—17 ist von Hu-ba-ni-ga-as die 
Rede. Die Meldung von einer elamischen, mili-
tärischen Operation an der Grenze (Besetzung 

einer Brücke, Obv. 6—8) dürfte aus der Zeit 
des Krieges mit Merodachbaladan herrühren. 
Als Herr von Babylonien erscheint der Assyrer 
in Nr. 942, wo der.Schreiber über die schwere 
Heimsuchung der Städte der (amel) Gur-ra-nam-
mu und namentlich von Ur, Nippur (erg. AN N 

λ ν β 

+ EN), Eridu und Sa-Belit-iddina(na) seitens 
des Aramäerstammes Pukudu und der Leute 
vou mät Tamtim klagt (Obv. 7—11), und wo 
Rev. 13 des Marduk-apla-iddina gedacht wird. 
Es ist hierzu Nr. 947 Rev. 4—8 zu vergleichen: 
ki-i man-ma ma-la ba-su-u / (mät) Tam-tim u 
(mät) Pu-ku-du / ik-bu-su-ma a-na abi-ka / id-
di-nu al-la / (mät) Gu-ra-nam-ma „Wenn jemand 
(sei. von uns Assyrertreuen), so weit sie sind, 
I Tamtim und Pukudu / niedertrat, so hat er 
(sie) deinem Vater / geschenkt. "Wehe / über 
Guranammu!" Wenn die Guranammu mit dem 
zwischen dem Unt. Zäb und dem Diala hausenden, 
grossen Aran\äerstamme Gurumu identisch sind ', 
so würde es sich bei jenen Einbrüchen der 
Kaldäer und ihrer Bundesgenossen, der Pukudu, 
um Vorstösse gegen Westen und gegen Norden 
bis hart an die Grenze Assyriens handeln. 
Nr. 951 Obv. 9—11 unterrichtet uns über eine 
Spende Sargons an eins der vorher (Z. 6—7) 
genannten Sanktuarien Nabüs, Bels und der 
Tasmetum: si-im-mi-it-tuvit-ti-kis u (is) passüru 
sa te /' sa huräsi sa Sar-u-kin e-pu-su-u-ni / 
(amel) umän huräsi ina eli us-si-si-ib „das 
Gespann hat er fertig gemacht, die Schüssel 
der aus Gold, die Sargon dargebracht 
hat, hat der Goldschmied daraufgesetzt". Dieser 
Text befasst sich übrigens mit neuen kultischen 
Einrichtungen des Priesters Pu-u- lu ( = Π 
Reg. 15, 19) und ist von besonderer Bedeutung 
für die Religionswissenschaft. Obv. 19 (vgl. 4) 
heisst es: salam sarräni(ni) ina eli abi-su sa 
sarri us-sa-zi-iz „die Statue der Könige habe 
ich neben der des Vaters des Königs aufstellen 
lassen". Vom „Vater des Königs" bzw. des 
Kronprinzen ist noch in NNr. 885, Obv. 5, 923 
Obv. 10. 13, 948 Rev. 7, 958 Rev. 12 und 965 
Rev. 7. 21 die Rede. In all diesen Fällen ist 
sicher Asarhaddon darunter gemeint. Besonders 
wertroll ist der Brief 923, der jedenfalls 
einen Priester des Sintempels in Harrän zum 
Verfasser hat. Der Schreiber erzählt, wie San-
herib von Asür (also nicht von Ea, dem bei 
nimeki) im Traume als abkallu angesprochen 
wurde (Obv. 7 erg.: ik-ti-[bi]), und wie Asar-
haddon auf seinem Zuge nach Aegypten den 
Zederntempel bei Harrän (ina ka-an-ni al Har-
räni) besuchte, um das Orakel des Gottes zu 

1 Vgl. Die Aramäer. Historisch-geographische Unter-
suchungen (Leipzig, J. C. Hinrichs, 1911) p. 123 An-
merkung 2 und die Karte, 
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erbitten, das lautete: tal-lak mätäte ina lib-bi 
ta-kas-sad „gehe, Länder wirst du dort erobern!" 
Der Priester erinnert, dass die göttliche Ver-
heissung in Erfüllung ging, und dass der Rest 
der unbotmässigen Gebiete darauf von Asur-
banipal unterjocht worden sei (Obv. 10—16). 
Leider ist aus dem übrig bleibenden Fragmente 
der Beweggrund des Schreibens nicht zu ersehen. 
Die Einleitung eines friedfertigen Briefes Asar-
haddons an Urtaku von Elam liegt in Nr. 918 
vor. Das Fragment im Rev. zeigt fünf Zahlen-
kolumnen. Ein diplomatisches Sendschreiben 
an Asarhaddon, Nr. 916, streift die Frage der 
Thronbesteigung des Kronprinzen (Obv. 10). In 
die Zeit des Bruderkrieges zwischen Asürbanipal 
und Samassumuken gehören unter anderen sicher 
NNr. 879 (Um-man-al-da-si von Elam an Asür-
banipal), 960, 961, 963, 964 und 972, in denen 
Nabü-bel-sumäte, Marduk sar-usur, Kudur und 
Tammarit eine Rolle spielen, und die so manche 
wesentliche Episode aus jener Sturmepoche über-
liefern. In dem poetischen Stile Asürbänipals 
ist die Botschaft des Königs an die Babylonier 
in Nr. 926 abgefasst, deren sachlicher Teil jedoch 
weggebrochen ist. 

Bemerkenswert sind auch in diesem Bande 
die Briefe, in denen die Frau als politischer 
Agent auftritt, wie ζ. B. in Nr. 886, wo sie 
selbst — der Name ist nicht erhalten — dem 
Könige über den Erfolg ihrer Mission nach Bit-
Dakuri und den ihr vom Volke bereiteten, 
enthusiastischen Empfang berichtet. 

Neue Beiträge zur Kenntnis der babylonisch-
assyrischen Religion liefern ausser dem bereits 
zitierten Texte 951 insbesondere noch Nr. 889, 
970 und 971. Die zwei letztern rühren offenbar 
von derselben Hand her. 

Geographisch interessant ist der Brief Nr. 890, 
in dem die (al)A-sal-li wiederauftaucht (Obv. 6, 
Rev. 11), und der bestätigt, dass sie eine der 
Harrän nächstliegenden Hauptstädte in Meso-
potamien war. (mät) Asallu ist aus den Annalen 
Asurnäsirpals her bekannt, wo es zuletzt für das 
Jahr 868 unter der Herrschaft des Iti' als Tribut-
zahler aufgeführt wird, Ann. III 94—95. 

Yon den drei astronomischen Rapporten 
NNr. 881, 894 und 895 ist der letztere hervor-
zuheben, der namentlich über die Organisation 
des Beobachtungsdienstes bei der Erwartung 
einer Mondfinsternis in Babylonien und Assyrien 
belehrt. 

Zu den wenigen keilinschriftlichen Urkunden 
über Orakelbefragung tritt jetzt ausser Nr. 923 
noch Nr. 901 hinzu, wo der Schreiber seinen 
„Bruder" — sie sind also beide Priester — 
ersucht, er möge betreffs der Expedition des 
Königs die Gottheit befragen und den Bescheid 
einsenden. 

In andern Briefen liest man königliche Be-
fehle (NNr. 946, 966), Bittschriften und Be-
schwerden von Stadtschulzen, politischen und 
militärischen "Würdenträgern und Privaten 
(NNr. 920, 925, 928, 954), von einer Bürger-
zählung (Nr. 900 Obv. 7—10: sa märe ba-
ni-i / sa sarru is-pu-ra / um-ma su-tur a-du-u 
/ a-sa-tar), von Beamtenverleumdungen beim 
Könige'(NNr. 892, 896, 914), von Lieferung 
eines aban pätik an den königlichen Hof und 
Meisselung von Stierkolossen (NNr. 952, 957), 
von Proviant- und Pferdetransport (NNr. 883, 
884, 948, 973) usw. Einen Neujahrswunsch an 
den König bietet das Fragment 959. 

Die Briefe 944 und 954 fallen aus dem ge-
wöhnlichen Schema heraus. Ersterer ist datiert 
(vom 5. Tasritu der Eponymie des Asür-dur-
usur), in letzterem fehlt die übliche Adresse: 
ana sarri belia usw. 

In Nr. 883 Obv. 21 ist i-si-su und in Nr. 954 
Rev. 2 sarru überflüssigerweise wiederholt. In 
Nr. 890 Rev. 10 ist na in i-na pa-na-tu-su weg-
gelassen und in Nr. 912 Obv. 9 ist a-na anstatt 
a-ut eli zu lesen. In Nr. 970 Rev. 10 (tak-
pir-tu dannätu) fehlt in dan ein horizontaler 
Keil. In Nr. 974 Obv. 10 liegt in il-ta-
sap-ra eher eine Verschreibung für il-ta-ap-ra 
als ein Ittafal mit Dissimilation des η vor. 
Schliesslich sei noch auf den Reim in Nr. 923 
Obv. 2: pi-i-su el-li la mus-pi-li aufmerksam 
gemacht. 

Die Bedeutung des Harperschen Monumental-
werkes und die Vortrefflichkeit dieser Edition 
ist hier nicht nötig zu betonen. Der Heraus-
geber zeigt bereits die Vorbereitung des zehnten 
Bandes seines Corpus Epistolarum an. der jedoch 
noch nicht der letzte sein wird. Der Wunsch 
nach dem Schlussbande der Sammlung ist indes 
um so lebhafter, als das auf denselben folgen 
sollende, eingehende Namenverzeichnis ein drin-
gendes Bedürfnis ist. 

1. H. de Genoui l lac: La Trouvaille de Drehern, 
Etude avec une choix de textes de Constantinople 
et Braxelles. Avec 20 platiches en zincographie. Gr. 8°. 
20 pp., XX pl. Paris, Paul Geuthner, 1911. 

2. — Tablettes de Drehern publikes arec inveutaire et 
tables. (Musöe du Louvre. — Departement des Anti-

quity Orientales.) Gr. 8. VIII, 21 pp., LI pl. Paris, 
Paul Geuthner, 1911. Bespr. von Arthur Ongnad, 
Jena. 

Vor wenigen Jahren haben Grabungen Ein-
geborener in der nächsten Nähe Nippurs, einem 
Oertchen Dreham, eine äusserst ergiebige Fund-
stelle für altsumerische Rechnungen aus derZeit 
der Dynastie von Ur aufgedeckt. Durch den 
Handel sind die europäischen und amerikanischen 
Museen in Besitz teilweise recht umfangreicher 
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Sammlungen der genannten Herkunft gelangt1. 
Genoui l l ac bietet in seinen mit bekannter Sorg-
falt ausgeführten Arbeiten eine Auswahl der 
nach Konstantinopel, Brüssel und" Paris ge-
langten Tafeln, und zwar von 211 Konstanti-
nopler Texten 67, von etwa 400 Brüssler 24 und 
ausserdem 176 Pariser. Es sind zum aller-
grössten Teil Abrechnungen betreffend Vieh, und 
man hat daher wohl anzunehmen, dass sich in 
Dreham die Zentrale für die Versorgung Nippurs 
mit Schlachtvieh befand. 

In der oben zuerst genannten Arbeit ist leider 
nicht recht erkenntlich, wo und unter welchen 
Inventurnummern die einzelnen Urkunden auf-
bewahrt werden, so dass eine Nachprüfung der 
Originale sehr erschwert wird. Die vorzüglichen 
Kopien G-enouillacs und der im allgemeinen vor-
zügliche Erhaltungszustaud der Dreham-Tafeln 
mildern diese Schwierigkeit allerdings erheblich. 
Fraglich ist es, ob ein sumerischer Hymnus an 
die Anunnaki nicht doch anderer Herkunft ist. 
Genouillac bietet noch wertvolle Bemerkungen 
über die Urkunden im allgemeinen, über die Per-
sonennamen2, über die in den Texten gegebenen 
geographischen Notizen3, über die Monatsnamen, 
die Jahresdaten und die Götter. 

Das oben an zweiter Stelle angeführte Werk 
reiht sich den bisherigen Veröffentlichungen des 
Louvre in würdiger Weise an. Dem bisher be-
folgten Plan der Publikationen gemäss ist nur 
ein Vorwort, das über die Urkunden kurz unter-
richtet, ein eingehendes Inventar-Verzeichnis 
nebst kurzer Inhaltsangabe und eine Liste der 
Eigennamen vorausgeschickt. 

Wie schon hervorgehoben, sind die Urkunden 
so sorgfältig und dabei ohne Uebertreibung skla-
vischer Abhängigkeit vom Original wiederge-
geben, dass es eine Freude ist, sie zu lesen. Der 
Verfasser darf für diese seine neueste schöne 
Gabe des Dankes aller gewiss sein, die sich mit 
diesen Texten beschäftigen. 

•(•Leopold M e s s e r s c h m i d t : Keilschrifttexte ans 
Assur historischen Inhalts. Erstes Heft. 16. Wissen-
schaftliche Veröffentlichung der Deutschen Orient- Gesell-
schaft. XIV, 78* S. Folio, br. M. 12, kart. M. 12.60. 
Leipzig, J. C. Hinrichs, 1911. Bespr. y. Bruno 
Meissner , Breslau. 

Die langerwartetenKeilschrifttexte aus Assur 
sind nun endlich erschienen, nachdem sie so lange 

1 Es scheint, dass gegen 10000 Urkunden auf den 
Markt gekommen sind! 

' Es wäre empfehlenswert, auch sumerische Namen-
listen ohne Rücksicht auf die Zeichen rein nach dem 
Alphabet zu ordnen, also Abba-Tcalla nicht nach Atu u. a. m. 
Interessant ist Dungi-rama wegen Äba-rama (BA VI 5, 
S. 60); S. 7 lies Igi-dEn-lilsu und doch wohl Is-dar-na-idt 
Angabe der Verwandtschaftsverhältnisse wäre stets er-
wünscht (ζ. B. TJr-azag-nun-na, Sohn des Lu-Ninazu). 

8 Warum ist Susa unter den Cites non identifies 
aufgeführt? 

zurückgehalten waren. Leider hat der verdienst-
volle Herausgeber MESSEBSCHMIDT sein Werk 
nicht mehr erlebt; so hat denn DELITZSCH die 
Publikation mit Verbesserungen und Nachträgen, 
einem Verzeichnis der Inschriften und schliesslich 
mit einem Vorwort versehen. Da andauernd 
neue Fragmente und Duplikate gefunden werden, 
ist die Publikation nicht einheitlich geworden, 
und man muss darum vielfach an mehreren Stellen 
nachsehen, um den Text herzustellen; aber das 
sind geringe Unbequemlichkeiten. Freuen wir 
uns vielmehr, dass diese wichtigen Inschriften 
ans Tageslicht gekommen sind. Die Autogra-
phien sind „auf Grund der von Herrn D E . ANDRAE 
eingesandten Abschriften, Abklatsche, Abdrücke 
und Photographien, sowie der von DELITZSCH im 
Sommer 1905 in Assur gefertigten Kopien und 
Kollationen hergestellt." Es wäre vielleicht 
wünschenswert gewesen, im „Verzeichnis" jedes-
mal anzugeben, worauf die Edition sich stützt. 
Das hätte uns einen Fingerzeig für die Sicher-
heit resp. Unsicherheit des Textes gegeben. Wo 
ζ. B. nur Abschriften von D E . A N D R A E vorliegen 
wie bei der Statuen-Inschrift Salmanassars III . 
werden wir berechtigte Bedenken nicht verhehlen 
können. Eine Reihe offenbarer Fehler habe ich 
schon OLZ 1912, 146 aufgezählt; andere Stellen 
müssen vorerst noch unklar bleiben. Im allge-
meinen scheint allerdings der von MESSEBSCHMIDT 
gegebene Text sehr zuverlässig zu sein; nur 
bei einigen Inschriften, ζ. B. bei Nr. 64, 75 
denke ich, würde ein Fachmann nach dem Studium 
der Originale vielleicht doch noch allerlei zu 
korrigieren finden. 

Im ganzen erhalten wir 3 Inschriften von 
Irisum; 1 von Asir-nirari; 2 von Asir-rim-nisesu; 
1 von Asur-uballit; 15 von Adad-nirari I . ; 3 
von Salmanassar I.; 5 von Tukulti-Ninib I.; 
1 von Asur-dan II.; 3 von Tiglatpileser II. (?); 
1 von Adad-nirari II.; 1 von Asurnasirpal II.; 
6 von Salmanassar III.; 4 von Samsi-Adad IV.; 
2 von Adad-nirari III.; 7 von Sargon; 11 von 
Sanherib; 6 von Asarhaddon; 1 von Sin-sar-
iskun; 1 eines unbekannten Königs. Nr. 59 ist 
keine Königsinschrift, sondern eine Tontafel 
mit Angaben über Ziegellieferungen. 

Einige Bemerkungen und Verbesserungsvor-
schläge mögen folgen. S. 2, II 11 ergänze su-te-is-
b[u(!)-uj nach S. 3, III 5; vgl. Cod. Hamm. XIX 
r, 96. — Zu S. 3, III Iff. vgl. S. 24, 23f., das fast 
eine genaue Parallele ist. — S. 3, I I I 16 ff. be-
achte den interessanten Tarif für Getreide, Wolle 
und Oel. — S. 4, V I 20 ergänze [l]u-u ra-bi-
is [IJi-mu-ti-su,. — S. 6, 41 f. ist nach S. 10, 4 
na-al-ia-ni-ifa] [ra]b-i zu ergänzen. — S. 7, 17 
lies as-s«i»(!); vgl. S. 10, 19; 13, 14: a^-^jE^. 
— Ist S. 7, 26 nach den Parallelstellen nicht jET 
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£Z|(/) = napharu zu lesen? — S. 7, 34 erwartet 
man li-ir-M-su(D, — S. 10, 4 ist nach S. 6, 42 
ü-h[i-b]e-ir zu ergänzen. — S. 12,13 lies (al)Kar-
ga{l)-mis{l) nach S. 21, XI I I 4. — Stimmt S. 
12, 22 ha-[si]-id {mat) Ku-iid(?)-mu-hi; vgl. S. 
61, 13? — S. 13, 35 möchte ich pa(!)-pa-hi 
lesen. — S. 14, 33 lies li-mut(!)-ti. — S. 15, 11 
ist doch nach S. 14. 14 wieder *~*^-(!)-nim zu 
lesen. — S. 19, 2 ist das Zeichen verschrieben für 
as(!)-lat. - Zu S. 26, 12 vgl. OLZ 1912, 117. 
— Für S. 42 und 43 vgl. OLZ 1912, 146 ff. — 
S. 56, 10 zeigt, dass der Tempel des Anu-Adad 
ursprünglich nur dem Adad zugehörte. Die 
mitannische Urbevölkerung verehrte eben nur 
ihren Wettergott. Tesub-Adad, der dann erst 
später seinen Tempel mit dem babylonischen 
Hauptgott Anu teilen musste. — S. 57, 10 lies 
doch wohl ba-la(!)-at. — S. 69, 9 ist doch wohl 
sa (für Y£f)-su zu lesen. — S. 69, 10 beachte 
die Schreibung [(ma]t) Ja-da (0-na-na. — S. 70,25 
ergänze im[na(!)] u sumela. — S. 70, 4 lies 
ab-ta(!)-ni. — Ist S. 70, 5 nicht su-ta-hu(!)-te 
zu lesen? — S. 70, 6 beachte den harrän sti-
nt (il) Efn-ljil. Zum Schluss lies nak('.)-lisO). 
— S. 70, 7 ist doch wohl wieder imna (!) [u] 
sumela ύ-sa-afs-bji-ta zu lesen. — S. 70, 9 lies 
I[m-g]ur-(Ü)En(!)-lil ditru(!)-su [Nimitti-(il) Enlijl 
sal-hu(!)-ü-sü (!). — S. 71, 17 lies ul:tu(!) h[i-ri]b 
E-liar-sag-gal-hur-hur Mma (il) Sa-mas a-na 
mäti nam(!)-ris(!) it-ta-[s]u-ü. — S. 71, 22 lies 
E-Tcar-sa-gin-naO). — S. 72 Rs. 9. "Wie erklärt 
sich die Schreibung (al) Til-Bar-sa-lu für Til-
Barsip? Vermutlich wollte der Schreiber sa-ap 
schreiben und hat diese Zeichen mit J^JJ 
verwechselt. 

Im Vorwort hat DELITZSCH eineUebersetzung 
dieser Inschriften mit Gründen der Verzögerung 
und Verteuerung abgelehnt; neuerdings (Herbst 
1911) wird dagegen eine Uebersetzung von 
DELITZSCH als demnächst erscheinend angezeigt. 
Es wäre im allseitigen Interesse erwünscht, dass 
seine Bearbeitung bald erschiene. 

R a y m o n d W e i l l : Les döcrets royaux de l'ancien 
empire ög-yptien. I l l S. u. 12 Taf. Paris, P. Geuthner, 
1912. Bespr. von W. Wresz insk i , Königsberg i. Pr. 

Die Periode der altägyptischen Geschichte, 
die wir gewöhnt sind, das alte Reich zu nennen, 
zeigt uns, was die innere Politik des Niltales 
betrifft, das Bild eines festgefügten Beamten-
staates mit dem Könige als Haupt- und Mittel-
punkt. Zur Beurteilung der Verhältnisse jener 
Zeiten liefern uns die Gräber der hohen Be-
amten in den Darstellungen und Biographien an 
den Wänden der Räume ein reiches Material, 
freilich immer nur beiläufig, denn in erster Linie 

diente die Ausstattung der Grabwände j a rein 
persönlichen Zwecken. 

Offizielle Urkunden, wie sie aus den könig-
lichen Kanzleien hervorgingen, besassen wir bis 
vor neun Jahren überhaupt noch nicht, man 
müsste denn die wenigen Briefe dazu rechnen, 
die einige Herrscher an hohe Beamte gerichtet 
haben, und die die glücklichen Adressaten an 
einer Wand ihres Grabes verewigten; aber amt-
liche Verfügungen in authentischer Form schienen 
nicht bis auf unsere Zeit gekommen zu sein. 

Da publizierte Petrie 1903 die beiden Erlasse 
der KönigeTeti undNeferirkere, die er in Abydus 
gefunden hatte (Abydus I I Taf. 17/18), vier 
Jahre darauf sicherte Borchardt den Königserlass 
v. Dahschur dem Berliner Museum und ver-
öffentlichte eine scharfsinnige Studie über seinen 
Inhalt (ÄZ 42,1). Und schliesslich glückte 
Weill uud Reinach in Koptos der grosse Fund, 
dessen Ergebnisse der erstgenannte 'Forscher 
jetzt in einer ausgezeichneten Publikation der 
Oeffentlichkeit unterbreitet. 

Es kann nicht der Zweck dieser Anzeige 
sein, die Interpretation der einzelnen Inschriften 
Schritt für Schritt zu verfolgen. In den aller-
meisten Fällen wird man den Uebersetzungen 
Weills sich anschliessen können, und wo man 
abweichender Meinung ist, wie ich es besonders 
in bezug auf die Auffassung etlicher Beamten-
titel und mancher termini technici in der Ver-
waltung zu sein gestehe, so sind derlei Einzel-
heiten für die Beurteilung des Werkes ganz 
irrelevant. Vielmehr muss hier hervorgehoben 
werden, mit welcher Klarheit Weill den posi-
tiven Gewinn für unsere Erkenntnis der Ver-
hältnisse unter der sechsten Dynastie aus den In-
schriften festgestellt hat. — An Phiops I I fügt er 
mit grosser Wahrscheinlichkeit 2 neue Herrscher 
an, Wazkere und Neferkauhor, von denen wir 
sonst nichts wissen, als dass der Niedergang 
des Reiches unter ihnen immer weiter dauert, 
die Macht des Königtums immer geringer wird 
und damit die Auflösung des Reiches naht. 
Einen der Hauptgründe für diesen Verfall der 
alten Herrlichkeit zeigen die Denkmäler auf, 
die Weill bespricht: die Macht des Königtums, 
die in dem gewaltigen Landbesitz und in der 
unbeschränkten Verfügung über die Arbeits- und 
Steuerkräfte des Landes ihre Wurzel hatte, ist 
durch Landschenkungen und Gewährung von 
Privilegien an die Tempel verzettelt worden. 
Die einzelnen Kultstätten haben sich zu so selb-
ständigen Gemeinwesen innerhalb des Ganzen 
entwickelt, dass dem Reiche dadurch unersetz-
bare Werte verloren gehen. Und Mächte ausser-
halb, neben der Zentralgewalt, werden immer 
deren Gegner. 

Was Weills Fund (Stele Α Β) für den Tempel 
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des Min in Koptos erweist, wird ebenso bei den 
anderen grossen Heiligtümern des Landes ge-
wesen sein: all diese Priesterschaften haben 
verstanden, den Königen Geschenke und Gerecht-
same abzugewinnen. Und je stärker sie wurden, 
um so grösser ward die Schar ihrer Klienten, die 
die gleichen Privilegien der Steuer- und Dienst-
freiheit usw. genossen und dem Königtum so 
als Zahler wie als Arbeiter verloren gingen. 
Dabei war natürlich jede Priesterschaft auf die 
nachbarlichen Kollegen eifersüchtig und suchte 
durch immer neue Zugeständnisse vom Könige 
ihre Machtstellung zu verstärken. Und in diesen 
partikularistischen Fehden von Tempel zuTempel, 
von Gau zu Gau wurde das morsche Königtum 
zerrieben. 

Weills Interpretation der Inschriften ebenso 
wie die vorsichtige Beurteilung ihres Inhaltes 
verdienen alles Lob, durch seine gediegene 
Arbeit hat er sich seines Glückes würdig gezeigt. 

Cr. S c h u m a c h e r : Karte des Ostjordanlandes, her-
ausgegeben von dem Deutschen Verein zur Erforschung 
Palästinas. A 4 . Massstab 1:63360. Einzelpr. M. 12, 
Subskr. M. 8. Leipzig, J. C. Hinrichs. Bespr. von 

„E. H e r z f e l d , Berlin. 
Schon früher habe ich auf dies grosse Karten-

werk, das jetzt im Kommissionsverlage von J . C. 
Hinrichs erscheint und bei Wagner und Debes 
hergestellt wird, hingewiesen. Damals waren die 
Blätter A 5 und Β 5 erschienen, und heute liegt 
mir das nördlich an A 5 anschliessende Blatt A 4, 
des Kadä 'Adjlün und eines Teiles des Kadä 
Tabariyyä vor. Die inhaltlichen und technischen 
Vorzüge der Karte kommen in diesen weniger ge-
birgigen Teilen erst recht vorteilhaft zur Geltung: 
der grosse Massstab gestattet eine Klarheit und 
Uebersichtlichkeit und zugleich die Wiedergabe 
so vieler Einzelheiten, dass jeder, der die Geogra-
phie und die Denkmäler des Ostjordanlandes ge-
nauer studiert, sich über die Karte freuen wird. 

F . L a n g e n e g g e r : Durch yerlorene Lande. Yon 
Bagdad nach Damaskus. Schilderungen einer Heim-
reise. VI, 409 S. Μ. 15. Berlin, "W. Süsserott, 1911. 
Bespr. von F. Bork , Königsberg i. Pr. 

Man ist in Verlegenheit, was man an diesem 
Buche mehr rühmen soll, die reiche Fülle der 
geschmackvollen Abbildungen nach photographi-
schen Aufnahmen und eigenen Handzeichnungen, 
oder die dichterisch schöne Sprache, oder die 
Beobachtungsgabe des Verfassers, der Fragen der 
Kunstgeschichte wie der EthnographieundPolitik 
gleich, scharf erfasst. Noch in keinem Buche 
ist mir der Gegensatz zwischen der ansässigen 
Bevölkerung und den nomadischen Beduinen und 
Kurden so greifbar nahe gerückt worden wie 
hier. Manchen Einblick tut man dabei in die 
eigenartige Stellung der türkischen Regierung 

und die oft genial einfachen Mittel, mit denen 
sie der meisten Schwierigkeiten Herr wird. Sehr 
zu loben ist die vorurteilslose Art, wie der 
Verfasser die ihm entgegentretenden Persönlich-
keiten auf sich wirken lässt. Die wenigen Seiten 
über die Familie Tschelebi (S. 192 ff.) und über 
Amin Rizlän (S. 399 f.) lassen ahnen, welche 
Fülle von unausgewerteter Intelligenz und von 
Kultur noch in den entlegensten Winkeln des 
türkischen Landes schlummert. 

D r . P a u l B r ö n n l e : Monuments of Arabic Philo-
logy. Volume I, Π. Commentary of ibn Hisham's bio-
graphy of Muhammad according to Abu Dzarr's MSS in 
Berlin, Constantinopel and the Escorial, edited by Dr. 
Paul Brönule. Cairo, F. Diemer, 1911. Bespr. von 
H. S e c k e n d o r f , Freiburg i. B. 

Wir haben hier eine wertvolle Quelle für die 
kritische Feststellung des Ibn Hischamtextes. 
Eine grössere Anzahl von Stichproben, die ich 
vorgenommen habe, ergibt, dass sich unter den 
bei Abu Darr erscheinenden Varianten natürlich 
nicht wenige schon in Wüstenfelds Material 
finden; dieMehrzahl jedoch ist neu. — DieDruck-
legung lässt zu wünschen übrig; wo man auf-
schlägt, findet man Druckfehler, manchmal 2—3 
auf einer Seite. 

Der Verfasser gedenkt den vorliegenden 
beiden Bänden drei weitere folgen zu lassen, in 
denen eine Anzahl wichtigerer philosophischer 
arabischer Werke erstmals veröffentlicht werden 
soll; ein sechster Band wird die kritischen Noten 
und die Indices enthalten. Späterhin gedenkt er 
jedoch ausserdem eine „europäische (arabisch-
deutsche)" Ausgabe zu veranstalten, in der jeder 
Band selbständig sein wird, nämlich arabischen 
Text, literarische Einleitung, kritische Noten 
oder Kommentare und Index enthalten soll. Ein 
derartiger Doppelplan muss Kopfschütteln her-
vorrufen. Ich kann aber ferner nicht umhin, 
auch an der Anlage der jetzigen Ausgabe des 
Abu Darr eine Ausstellung zu machen. Gewiss 
ist das Scholion knapp, liefert Homonyme und 
Synonyme sowie Varianten, aber mindestens die 
Hälfte des Buches ist für uns überflüssig. Das 
Scholion erklärt eine Unzahl gebräuchlicher 
Wörter, über deren Bedeutung gar keine Un-
sicherheit besteht, und die man in jedem morgen-
und abendländischen Wörterbuche bequem finden 
würde, falls man überhaupt als Benutzer des Abu 
Darr noch nötig hätte, in solchen Fällen zum 
Wörterbuch zu greifen. Wiederholt habe ich in 
dieser Zeitschrift den Wunsch geäussert, es 
möchte nicht aller Ballast der Scholien mitge-
schleppt werden, der den Benutzer der Bücher 
aufhält und den Preis unnötigerweise verteuert. 
Es würde dem Unternehmen Brönnles zum 
Vorteile gereichen und seine Einbürgerung för-
dern, wenn sich der Herausgeber entschliessen 
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könnte, 1. den jetzt veröffentlichten beiden 
Bänden ein Supplementheft folgen zu lassen, das 
die versprochenen Anmerkungen enthält, 2. die 
weiteren Werke nur auszugsweise zu veröffent-
lichen und zugleich mit ihnen jeweils die An-
merkungen. Getrost vertrauen wir es der Sach-
kenntnis des Herausgebers an, in den Texten das 
herauszufinden, was für uns von Wert ist. Da 
sich in den zur Veröffentlichung bestimmten 
Werken wohl manches wiederholen wird, so ist 
es allerdings zweckmässig, mit dem Index bis 
zum Abschlüsse des ganzen Werkes zu warten. 
Eine Doppelausgabe ist dann nicht mehr nötig. 

T e w f i k A l i s a u und Ε . A . R a d e m a e h e r : Tür-
kisch-Arabisch-Deutsches Wörterbuch. VIII, 181 S. 
Wien und Leipzig, A. Hartleben, (19Π). , Bespr. von 
K. S ü s s h e i m , München. 

Das Werkchen stellt eine bunte Mischung 
von arabischen, türkischen sowie persischen 
Worten und Wendungen dar, die zum Teil in der 
heutigen osmanischen oder der jetzigen Kon-
stantinopeler Umgangssprache gebräuchlich, zum 
grossen Teil aber ungebräuchlich sind und in 
der türkischen Hauptstadt in der von den Herren 
Ahsan und Radspieler angeführten Bedeutung 
gar nicht verstanden würden. In wissenschaft-
licher Hinsicht steht es ausserordentlich tief; 
die sonderbarsten Irrtümer treten en masse auf, 
weshalb wir natürlich hier von Einzelheiten 
absehen müssen. 

Wenn wir über das in „Hartlebens Bibliothek 
der Sprachenkunde" erschienene „Türkisch-
Arabisch-Deutsche Wörterbuch" ein so un-
günstiges Urteil fällen müssen, so wollen wir 
ausdrücklich betonen, dass dieses Urteil nicht 
für alle anderen Werke dieses um die Popu-
larisierung der Linguistik so hochverdienten 
Verlages gelten soll; die ebenfalls in „Hartlebens 
Bibliothek der Sprachenkunde" nunmehr bereits 
in 3. Auflage erschienene türkische Grammatik 
von Karl Wied ist ein ganz vortreffliches Hilfs-
mittel. 

1. A . S e i d e l : Praktische Grammatik (1er Neuper-
sischen Sprache für den Selbstunterricht. 2. Aufl. 
(Die Kunst der Polyglottie, T. 26.) 184 S. Geb. M. 2. 
Wien u. Leipzig, A. Hartleben [o. J.]. 

2. A n g e l o d e M a r t i n o : Grammatica Persiana. 
8». VI, 207 S. 3 lire. Milano, U. Hoepli, 1911. Bespr. 
von O s k a r M a n n , Charlottenburg. 

Die Seideische praktische Grammatik des 
Neupersischen ist wegen ihrer zahlreichen Fehler 
und Unzulänglichkeit ein Buch, vor dem jeder, 
der Persisch ohne Lehrer lernen will, eindring-
lichst gewarnt werden muss. 

Eine etwas günstigere Beurteilung verdient 
das italienische Büchlein von A. de Martino. 
"Wenigstens sind sowohl die systematische Dar-
stellung der Formenlehre wie die kurzen Be-

merkungen zur Syntax im allgemeinen einwand-
frei: leider sind auch in diesem Buche der Druck-
fehler in den persischen Wörtern so viele, dass 
hierdurch die Nutzbarkeit des Werkchens für 
den Anfänger schwer beeinträchtigt wird. Ein 
elementarer Fehler ist im höchsten Grade auf-
fallend: der Verfasser weiss offenbar nicht, wie 
in der arabischen Schrift die langen Vokale dar-
zustellen sind; er druckt durchgehende ζ. B. 

^ S I J statt des richtigen 

Die in Teil VIII (S. 193) gegebenen per-
sischen Sprichwörter, 40 an Zahl, sind leider so, 
d. h. nur mit wörtlicher Uebersetzung, grössten-
teils absolut unverständlich; zu den meisten 
wäre ein langer Kommentar über Entstehung 
und Anwendung unbedingt notwendig. 

C . V e l t e n : Taschenwörterbuch der Suaeheli-Sprache. 
12°. 23 u. 252 S. M. 5. Berlin 1911. Selbstverlag 
d. V. Bespr. v. W. Max M ü l l e r , Philadelphia. 

Der Verfasser hat aus seinem grösseren 
„Suaheli-Wörterbuch" einen Auszug angefertigt, 
der sich durch Handlichkeit empfiehlt und, soviel 
ich aus der Ferne beurteilen kann, das Nötigste 
enthält. Auch die vorausgeschickte Skizze der 
Grammatik ist (wenigstens zur Wiederholung) 
nützlich. Die Erklärung der Abkürzungen (ζ. B., 
dass der Stern Fremdwörter bezeichnet) hätte 
ich dem Leser nicht ganz überlassen. Dass die 
neuere Unterscheidung von ph und p, tin, und t, 
nicht beobachtet wurde (bei h/h allerdings ist 
eine Trennung wirklich entbehrlich), magmanchem 
verzeihlich scheinen, aber Velten geht doch zu 
weit, wenn er sogar w und ng zusammenwirft. 
Hierin wäre Verbesserung nötig1. 

W i l h e l m H e i n r i c h B o s c h e r : Ueber Alter, 
UrsprungundBedeutunsrderHippokratischen Schri f t 
τοη der Siehenzahl. Ein Beitrag zur Geschichte der 
ältesten griechischen Philosophie und Prosaliteratur. 
Mit einer Tafel und Abbildung im Text. 154 S. 8". 
M. 7. Leipzig, B. G. T e u b n e r , 1911. Bespr. von 
C. F r i e s , Berlin. 

Die Siebenzahl ist in letzter Zeit recht stark 
bemüht worden, man hat sie bald aufs Panier 
erhoben, bald gänzlich missachtet, j a man hat 
die zu Unrecht als böse verschrieene gar als 
aufdringlich bezeichnet, weil sie bei manchen 
alten Völkern mehr Liebe gefunden hat, als 
manchem modernen Mythenforscher lieb ist. 
Dass sie im alten Orient eine grosse Rolle spielte, 
wird auch ihr geschworenster Feind nicht leugnen, 
und was die Griechen anbetrifft, so sagt Philo-

1 Das (seltene?) Wort für „Süssigkeit" sollte doch 
wohl halwa geschrieben werden, denn ein „halua" wird 
der Nichtarabist dreisilbig, also mit falschem Akzent, 
lesen. 
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laos von ihr, εϋτι γΰο — ή γ εμών χαι άρχων 
απάντων, $εός, εις, άεϊ ων, μόνιμος, άχίνψος, 
αυτός έαυτω δμοιος, ετερος των άλλων, wieRoscher 
nach Diels zitiert, also mehr, als jeder An-
hänger der Sieben je gehofft hätte. — In vor-
liegender Schrift handelt es sich nun allerdings 
nicht um die Bedeutung der Zahl selbst, sondern 
um die ps.-hippokratische Hebdomadenschaft. 
Schon in seiner Abhandlung über die Hebdo-
madenlehren hat Roscher zu beweisen gesucht, 
dass περί εβδομάδων Bruchstücke eines grösseren 
naturphilosophischen Werkes der altmilesischen 
Schule enthalte. Der nochmaligen Begründung 
dieser These gilt die vorliegende Schrift. Geo-
graphische und geschichtliche Momente werden 
ins Feld geführt. Der Verfasser hat zunächst 
den Standpunkt, dass jedes Einzelwesen als 
Mikrokosmus dem Weltganzen entspricht und 
die Siebenteilung wie dieses aufweist. Roscher 
versäumt es nicht, die orientalischen Gleichungen 
anzuführen. Wenn er aber nur mit der Pla-
netenzahl sieben operiert, ist doch zu erinnern, 
dass auch im Mondkreislauf die Siebenzahl stark 
hervortritt, wie Siecke doch genügend betont 
hat. Aber bei aller Fülle der Literatur gibt 
Roscher kein Zitat von Siecke oder Winckler, 
der die Idee von der Spiegelung des Himmels 
auf Her Erde besonders hervorhebt. Die Erde 
zerfällt nach Ps.-Hippokrates in sieben Teile, 
die Peloponnes ist der Kopf, der Isthmos von 
Korinth der Hals, Jonien das Zwerchfell usw. 
Jonien als Zwerchfell der Welt erscheint als 
Mittelpunkt der Kultur und Intelligenz. Persien 
wird ganz ignoriert, ebenso das griechische Kolo-
nialgebiet in Sizilien und Grossgriechenland, 
dagegen wird der Kolonialbesitz Milets im Norden 
und Süden stark hervorgehoben. Daraus folgert 
Roscher das einstige Vorhandensein einer wun-
derlich verzeichneten, vom Standpunkt eines 
Milesiers des 6. —7. Jahrhunderts aus entworfenen 
Weltkarte, die etwa eine Menschengestalt er-
kennen liess und noch altertümlicher und ein-
facher war, als die Karten des Anaximander 
und Aristagoras. Aus der Bedeutung, die Jonien 
beigemessen wird, schliesst Roscher, dass die 
Karte vor der Eroberung Joniens und der Zer-
störung Milets im Jahre 494 entstanden sei. 
Auch die Erwähnung Korinths und die völlige 
Ignorierung Athens macht er für frühe Entstehung 
geltend. Was die Philosophie des Verfassers 
angeht, so steht er auf vorpythagoreischemStand-
punkt und hält an der uralten Lehre fest, die 
Erde sei der unbewegte Mittelpunkt der Welt. 
Im dritten Kapitel (S. 42—108) vergleicht 
Roscher die einzelnen Theorien der Schrift mit 
den Lehren der übrigen Vorsokratiker und älteren 
Aerzte. Zuletzt folgt eine Geschichte der Er-
wähnungen des Werks. Piaton hielt es für echt. 

Die übrigen Zitate aus περί εβδομάδων gehen 
nach Roschers plausibler Vermutung auf Posei-
donios' Kommentar zu Piatons Timaios zurück, 
in dem eine Abhandlung über die Sieben ent-
halten war. Roschers Hauptthese, dass eine 
ältere milesische Vorlage existierte, die Ps.-
Hippokrates benutzte, scheint vom orientalisti-
schen Standpunkt aus gerechtfertigt, denn die 
Zahl selbst und die Zahlensymbolik überhaupt 
sind weit älter als Milet und Jonien, obgleich 
es noch vollsinnige Zeitgenossen geben mag, 
die Pythagoras für den Begründer der Zahlen-
Spekulation halten, ein harmloser Zeitvertreib, 
den ihnen niemand missgönnen wird. Abgesehen 
von seiner Gleichgültigkeit gegen Orientalia, die 
aber auch ihre Grenzen hat, muss man dem 
Verfasser für die überaus fleissige und gelehrte 
Arbeit dankbar sein. 

Ρ . V . S e n g e b a n e r : Sterntafeln von 4000 vor Chr. 
bis zur Gegenwart neh st Hilfsmitteln zur Berechnung· 
τοπ Sternpositionen zwischen 4000 tor Chr. und 
3000 nacli Chr. Zum Gebrauch für Historiker, Philo-
logen und Astronomen. II, 86 S. br. M. 4.20, geb. M. 5. 
Leipzig, J. C. Hinrichs, 1912. Beepr. von Ernst 
Weidner , Charlottenburg. 

Der durch seine abgekürzten Planeten-, Sonnen-
undMondtafeln wohlbekannte Verfasserbeschenkt 
uns hier mit einer höchst willkommenen 
Gabe. Diese Sterntafeln sind für jeden, der 
sich mit antiker Astronomie beschäftigt, einfach 
u n e n t b e h r l i c h . Bisher musste man für die 
Berechnung einer Sternposition im Altertume 
mehrere Stunden aufwenden. N e u g e b a u e r 
liefert uns nun für nicht weniger als 309 
Sterne die Koordinaten von — 4000 bis + 1900 
in Abständen von je 100 Jahren. Welche un-
geheure Zeitersparnis das bedeutet, wird man 
leicht verstehen. Aber auch alle jene Philologen 
und Historiker, denen astronomische Kenntnisse 
nicht in dem Masse zur Seite stehen, dass sie 
sich die Sternpositionen selbst berechnen können, 
werden nunmehr in den Stand gesetzt, bei der 
Identifizierung der Fixsternnamen des Altertums 
ein Wort mitzusprechen. Solche Messungen von 
Fixsterndistanzen, wie ich sie in OLZ 1911, 8, 
Sp. 345 ff. nachgeprüft habe, kann also jetzt 
jeder ohne Schwierigkeiten auf ihre Richtigkeit 
hin untersuchen. Die gemeinverständlichen Er-
läuterungen werden auch den Laien schnell in 
den Gebrauch der Tafeln einführen. Nicht ver-
gessen will ich, auf das Sternverzeichnis (S. 9—19) 
hinzuweisen, das für 519 Sterne die Koordinaten 
für + 1900 angibt. 'D ie 210 Sterne, welche in 
die eigentlichen Tafeln nicht aufgenommen sind, 
kann man sich nach den S. 5 ff. angegebenen 
Formeln in nicht sehr langer Zeit berechnen. Ein 
vortreffliches alphabetisches Sternverzeichnis, 
das die Aufsuchung eines bestimmten Sternes in 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/31/15 12:29 AM



371 Orientalistisclie Literaturzeitung 1912 Nr. 8. 372 

den Tafeln sehr erleichtert, beschliesst das Werk. 
Der aufrichtigste Dank aller derer, die sich für 
antike Astronomie interessieren, gebührt dem 
Verfasser für seine schöne Gabe. 

Sprechsaal. 

nochmals die ursprungliche Bedeutung der 

Mazzeben. 
Von E. Sellin. 

Zu der Anregung, die ich in der Märznummer 
dieser Zeitschrift (Sp. 119 ff.) zu geben versucht 
habe, das Problem der Mazzeben neuerlich in 
Erörterung zu ziehen unter besonderer Berück-
sichtigung der Möglichkeit, dass an ihnen stellen-
weise das männliche bzw. weibliche Geschlecht 
zum Ausdruck gebracht sein könnte, hat sich 
in der Juninummer (Sp. 248 ff.) Budde mit einem 
kleinen Artikel geäussert, dergeeignetsein könnte, 
die ganze Untersuchung sofort auf ein totes 
Geleise zu führen. 

Mit vollem Rechte bat er mir allerdings nach-
gewiesen, dass ich, ein schlechter Engländer, in 
einem Punkte den Aufsatz von Eerdmans, der 
mir die erste Anregung zum Schreiben bot, miss-
verstanden habe, dass dieser nicht wie Benzinger 
und ich in der Säule von Taannek mit der seit-
lichen Aushöhlung, sondern in der mit dem 
Napfloche auf der Spitze die weiblich gekenn-
zeichnete Mazzebe erblickt hat. Doch an der 
Sache selbst wird durch die Richtigstellung 
dieses Missverständnisses j a gar nichts geändert. 
Eerdmans und ich stimmen trotzdem in dem 
Hauptpunkte überein, dass überhaupt das ver-
schiedene Geschlecht an der Steinsäule in irgend-
einer Weise zum Ausdruck gebracht ist, und 
eben diese Vermutung haben Vincent, Benzinger 
und ich auch schon vor dem Artikel von Eerd-
mans geäussert, er hat sie aber durch neues 
Material gestützt. 

Doch Budde meint nun, einen unserer ganzen 
Auffassung zugrunde liegenden „logischen 
Fehler" aufdecken zu können. Er betont mehrere 
Male, dass er in eine eigentliche Prüfung des 
Materials nicht eintreten wolle. Aber die ist 
auch gar nicht nötig, denn durch Herausstellung 
unseres ganz erstaunlichen Fehlschlusses ist die-
selbe a priori überflüssig geworden. Sie ist er-
ledigt durch folgenden höchst einfachen Satz: 
„Wenn irgendwelche Vertiefungen an den pris-
matischen Mazzeben die Vulva bedeuten, nun 
dann bedeuten diese selbst eben nicht den Phallus, 
und bedeuten diese den Phallus, dann kann 
nichts an ihrer Fläche die Vulva bedeuten, da 
diese nicht an jenem, nicht in Kohäsion mit ihm 
vorkommt". 

Eerdmans hier zu verteidigen, habe ich kein 
Mandat, zweifle allerdings kaum, dass Budde 

nun auch seinerseits diesenkräftigmissverstanden 
hat, dass von den beiden Sätzen dieses, die er 
Sp. 2501 aus S. 112 zitiert, und in denen er 
jenen logischen Fehlschluss findet, der erste 
nach dem zweiten zu interpretieren, mithin zu 
übersetzen ist, „die blosse Steinsäule", nicht 
„die Steinsäule nur". 

Doch von mir darf ich wirklich behaupten, 
dass meine Logik noch so weit reicht, dass ich 
auch ohne Belehrung weiss, dass ein Phallus 
keine Vulva oder eine Vulva kein Phallus sei. 
Ich möchte aber bitten, mir eine einzige Stelle 
in meinem Artikel namhaft zu machen, an die 
sich dies köstliche Missverständnis knüpfen 
könnte. Vollständig unmissverständlich habe ich 
geredet von der „Darstellung der weiblichen 
Scham", der „femininisch gekennzeichneten Maz-
zebe", dem „weiblichen Pfeiler". Wie Budde bei 
mir auf den „weiblichen Phallus" gekommen 
ist, ist mir schlechthin ein Rätsel, fasse ich doch 
(Sp. 123) sogar die Möglichkeit ins Auge, dass 
eine Mazzebe mehrere Schalen, also mehrere 
Vulven getragen hat. 

Indes, da sich nun einmal Budde auf einen 
Gedankengang verirrt hat , mit dessen Möglich-
keit ich nicht gerechnet hatte, will ich meine 
Vorstellung noch etwas klarer darlegen. Selbst-
verständlich gebührt nach meiner Meinung die 
Priorität der einfachen senkrecht aufgerichteten 
Steinsäule als Darstellung des männlichen Gliedes, 
wie dem Napfloch auf horizontalem Felsen als 
Darstellung der Vulva. Aber, ohne dass wir 
des von Spoer urgierten Zwischengedankens des 
Androgyns bedürften, entspricht es nur einer 
Beobachtung, die wir bei vielen Sakralalter-
tümern machen, dass, nachdem sich die Mazzebe 
als religiöses, und zwar auf den Geschlechtskult 
bezügliches Symbol eingebürgert hatte, nun auch 
das weibliche Geschlecht an ihr zum Ausdrucke 
gebracht wurde, in welchem Augenblicke na-
türlich die betreffende Mazzebe aufhörte, spe-
zifische Darstellung des Phallus zu sein, viel-
mehr die blassere Bedeutung als Träger des 
geschlechtlichen Symbols erhielt. Und im Unter-
schiede von solchen Fällen wurde nun vielleicht 
stellenweise die Mazzebe durch Herausarbeitung 
der Eichel oder auch durch ein Schalenloch auf 
der Spitze ausdrücklich als männliche charak-
terisiert, wie abermals viel später an den 
griechischen Hermen durch plastische Heraus-
arbeitung eines Phallus. 

Man denke an ägyptische Parallelen. Der 
Skarabäus ist von Hause aus Darstellung des 
die Sonne vor sich herwälzenden Mistkäfers, 
aber bald wird er Träger von andern Emblemen, 
von Gebeten und Segenswünschen, die mit jener 
seiner ursprünglichen Bedeutung eine nur sehr 
entfernte Berührung haben, bald wird er auch 
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